
X. Oeffentiiches Sanitatswesen.
Ijeber Gonorrhoecoecen.

Von Prof. Dr. M. Wolff in Berlin. (Referat.)
In der Sitzung der Berliner medicinischen Gesellschaft vom 15. Juni

demonstrirte Herr M. Wolff mit Rücksicht auf die zur Tagesordnung stehende
wichtige Frage der Prostitution mikroskopische Präparate und Culturen von
Gonorrhoecoccen. Der Vortragende erinnert an seine früher auf Grund
statistischer Angaben hervorgehobene ausserordentlich grosse Verbreitung
der gonorrhoischen Processe sowie an die sehr grosse Bedeutung der gonor-
rhoischen Infection für zahlreiche schwere acute und chronische Processe
der weiblichen Beckenorgane , die durch ascendirende Gonorrhoe bedingt
sind. Wenn nun auch die genaue Befolgung der Instruction für die bei der
sittenpolizeilichen Controlle angestellten Aerzte wohl in den meisten F.1len
genügende Garantie gegen Ansteckung mit Syphilis und weichem Schanker
giebt, so ist der Vortragende doch der Meinung, die auch Neisser vertritt,
dass die einfache Besichtigung der Genitalien, wie sie auf Grund dieser
Instructionen allseitig vorgenommen wird , in sehr vielen FAdlen zur Er-
kennung einer noch bestehenden Infectiosität des gonorrhoischen Processes
gänzlich unzulänglich ist. Namentlich sind es die bei Frauen so häufigen
chronischen mit sehr spärlicher und nicht mehr eitriger Absonderung ein-
hergehenden Fälle oder die latenten" Tripper, bei denen nur zu gewissen
Zeiten nach Excessen in Baccho oder nach körperlichen Anstrengungen
noch eine geringe Secretion zu Tage tritt, die, wenn man nach den be-
stehenden Instructionen untersucht, fast sämmtlich frei ausgehen werden.
Für solche sehr zahlreichen, selbstverständlich auch bei Männern sehr häufig
vorkommenden Fälle, hob der Vortragende die dringende Nothwendig-
keit einer genauen und wiederholten bacteriologischen Secret-
untersuchung hervor und wies im Hinblick auf die Breslauer Verhältnisse
einerseits auf die sehr grosse Zunahme des Procentverhältnisses der Gonor-
rhoischen unter den Prostituirten seit der mikroskopischen Untersuchung
auf Gonorrhoecoccen bei der Controlle hin, voll 9 bis über 5O°/o, andrer-
seits auf die praktische Durchführbarkeit dieser bacteriologischen Unter-
suchungsmethode. Gegenüber den nun aber hier mehrfach gehörten
Bedenken gegen die pathogene Bedeutung der Gonorrhoecoccen
fasst Wolff die wesentlichen Erfahrungen zusammen und hebt hervor,
dass es wenige Organismen giebt, die so alle Bedingungen erfüllen, welche
man an den Nachweis eines specifischen Krankheitserregers zu stellen be-
rechtigt Ist, als gerade der Gonorrhoecoccus. Derselbe zeigt sowohl nach
Vorkommen, Gestali, Theilungsart, intracellulärem Auftreten in den Eiter-
körperchen, als nach tinctoriellem und culturellem Verhalten charakteristische
und diagnostisch verwerthbare Merkmale. - Was zunächst das Vorkommen
anbetrifft, so hat der Vortragende die Gonorrhoecoccen niemals bei sehr
zahlreichen Kranken mit frischer noch nicht behandelter Gonorrhoe vermisst;
diese Constanz spricht schon allein annähernd für ihre Bedeutung. Die
Gestalt der Gonorrhoecoccen ist ferner sehr bemerkenswerth. Dieselben
treten selten als Einzelindividuen auf, meist in Form von Diplococcen, wie
das auch an den vorgelegten Präparaten sichtbar ist; nicht selten findet
man, dass die bei fortgesetzter Theilung aus einem Coccus hervorgegangenen
neuen Coccen zu vier Individuen bei einander bleiben , so dass Gruppen
entstehen, die an den Mikrococcus tetragenus erinnern. Auch dafür finden
sich in den aufgestellten Präparaten Beispiele. Besonders charakteristisch
ist nun aber das Verhalten der Gonorrhoecoccen gegenüber den
Eiterkôrperehen im gonorrhoischen Secret. Die Gonorrhoecoccen
zeigen in ausgesprochenster Weise das Bestreben, in die Eiterkörperchen
einzudringen, sich hier im Protoplasma zu vermehren, während sie die Zell-
kerne unberührt lassen. Eine derartige ausgesprochene intracelluläre Ein-
lagerung im Protoplasma der Eiterkörperchen ist nur den Gonorrhoecoccen
eigenthümlich und findet sich an den sonstigen nicht specifischen Mikro-
coccen, die sich ausser Gonorrhoecoccen im gonorrhoischen Secret finden,
nicht vor. Man sieht dieses Eindringen in das Protoplasma und das Frei-
bleiben der Kerne sehr gut an den aufgestellten, vorher mit Eosin und dann
mit Methylenblau nachgefärbten Präparaten.

Ferner kommt als weiteres diagnostisches Merkmal hinzu das tine-
torielle Verhalten der Gonorrhoecoccen, nämlich ihre Entfärbbarkeit
nach der Gram'schen Methode. Man kann diese Entfärbbarkeit der Gonor-
rhoecoccen sehr exquisit an den aufgestellten mikroskopischen Präparaten
sehen, und zwar sowohl an den' Gonorrhoecoccen des Biters selbst als der
Culturen. Die Prüfung auf die Gram'sche Entfärbung ist also ein sehr
gutes, bis auf sehr seltene Fälle differentiell diagnostisch verwertbbares
Mittel dafür, ob Gonorrhoecoccen vorliegen oder nicht. Allerdings erfordert
diese Methode Uebung in der Zeitdauer der Anwendung der einzelnen Farbstoffe.

Die Gonorrhoecoccen lassen sich ferner künstlich züchten, und auch
das Culturverfahren ist ein bemerkenswerthes. Der Vortragende demonstrirt
mehrere derartige Reinculturen. Bis vor kürzester Zeit ist die künstliche
Züchtung derselben eine sehr schwierige Sache gewesen. Das meiste, was
man bisher auf den gewöhnlichen Nährböden, wie Gelatine, Agar, Kartoffeln
als Reiucultur des Gonorrhoecoccus gezüchtet hat, ist nicht verwerthbar;
es sind das keine Gonorrhoecoccen gewesen.

Zuerst hat Bumm das menschliche Blutserum als den weitaus besten
Nährboden für die Gonorrhoecoccen bezeichnet und auf solchem aus der
Placenta gewonnenem Blutserum Reinculturen von Gonorrhoecoccen mit allen
charakteristischen Merkmalen hergestellt. Aber erst ganz neuerdings ist durch
die schönen Untersuchungen von Werthheim und Gebhard ein erheblicher
Fortschritt zur Darstellung sicherer Reinculturen von Gonorrhoecoccen
erreicht worden durch Anwendung des besonderen Nährbodens, den sie durch
Mischung von menschlichem Blutserum und Agar in bestimmten Verhält-
nissen hersteilten. Mit diesem Nährboden ist es zum ersten male gelungen,
das Plattenverfahren auch auf den Gonorrhoecoccus anzuwenden, dadurch
die Isolirung desselben leichter zu ermöglichen und die Ueberwucherung
durch andere Keime, wie sie bisher in den Reageusgiasculturen so sehr leicht

zustande kam , zu verhindern. Ausführlicher auf die Entwicklung der Co-
lonieen in den Platten und Reagensgläsern einzugehen, würde zu weit führen.
Die vom Vortragenden vorgelegten Reagensglasculturen stammen von Platten-
culturen ab und sind von letateren am dritten Tage abgeimpft worden.
Schliesslich ist der direkte und unwiderlegliehe Beweis für die pathogene
Bedeutung der beschriebenen Gonorrhoecoccen geliefert worden durch die
bereits wiederholt gelungene Erzeugung typischer Harnröhrentripper
durch Uebertragung solcher Reinculturen auf die menschliche
Urethra.

So hat B u mm wiederholt, einmal durch Verimpfung der 20. Cultur-
generation der Gonorrhoecoccen auf menschlichem Blutserum in die gesunde
Urethra eines Menschen eine specifische Gonorrhoe erzeugt. Diese Versuche
mit zweifellosen Reinculturen sind neuerdings von Gebhard und Werth-
heim in genügender Anzahl wiederholt worden.

Nach allen mitgetheilten Thatsachen kann es einem Zweifel nicht mehr
unterliegen, dass in dem Gonorrhoecoccus in der That der wahre Erreger
der menschlichen Gonorrhoe zu suchen ist, und etwaige von verschiedenen
Seiten hier gehörte Bedenken mit den Thatsachen nicht vereinbar sind.

Diese Erfahrungen über den Gonorrhoecoccus müssen aber auch in die
Prâxis übertragen werden, und in allen den so zahlreichen Fällen
von chronischer Gonorrhoe die bacteriologiache Secretunter-
suchung vorgenommen werden, um die Frage zu entscheiden, ob die Ab-
sonderungen aus der Harnröhre, der Vagina, der Portio noch die Möglichkeit
der infection in sich bergen oder nicht.

Einer nach dem gemachten Antrage von der Gesellschaft zu wählenden
Commission legt der Vortragende an's Herz, nach dem Vorgange in Breslau,
diese Untersuchungen auch auf die Controlle der Prostituirten in Berlin aus
zudehnen.

Herr Wolff steht, wie er in der darauffolgenden Discussion bemerkt,
auf einem ganz entgegengesetzten Standpunkt wie Herr Le w in, der noch
Zweifel hegt an der pathogenen Bedeutung der Gonorrhoecoccen. Für die
acuten Fälle ferner, meint der Vortragende, ist die Untersuchung auf
Gonorrhoecoccen nicht so dringend erforderlich, da die Infectiosität hier er-
fahrungsgemäss bekannt ist. Gerade für die zahlreichen chronischen Falle
kommt man aber, wie dies vorher auseinandergesetzt und wie, im Gegensatze
zu Herrn Lewin, wiederholt hervorgehoben werden muss, mit der b]ossen
Besichtigung nicht weiter in der Hauptfrage nach der Infectionsmöglichkeit
durch das Secret.

Der Vortragende verweist dabei auf die relativ zahlreichen positiven
Befunde Neisser's und anderer und auf seine eigenen Beobachtungen bei
chronischer Gonorrhoe.
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